
D ie Anfänge des normannischen Rechts.
Von

K arl v. Tlm ira.

Joh. S t e e n s t r u p , Norm aimm ie. I. Indledning i Nonnannertiden.
Kjoebenhavn 1876.

Längst ist die weltgeschichtliche Bedeutsamkeit der S ta a te n 
gründungen erkannt, die vom 9. Ja h rh u n d e rt ab von S kandinaven  
ans fremder E rde vollbracht w orden sind. Vielfachen und treffen
den Ausdruck h a t sie zum al auch in deutschen A rbeiten gefunden. 
Und nicht den letzten P latz u n te r diesen nim m t der V o rtra g  von 
M . B ü d i n g e r  ein, durch dessen Abdruck in ihrem vierten B an d  
die historische Zeitschrift d as  Ih r ig e  in der angegebenen R ichtung 
beigesteuert h a t. Trotz alledem h a t sich m it dem eigentlichen 
Rcchtslebcn jener jüngcrn  skandinavischen Gemeinwesen, insbeson
dere des schicksalrcichsten u n te r ihnen, die Wissenschaft n u r  wenig 
beschäftigt. D en „H istorikern" mochte die Rechtsgeschichte der 
N orm andie zu „juristisch", den „ Ju ris ten "  zu „historisch" scheinen. 
M a n  kann sagen, daß erst ein Werk wie B r u n n c r ' s  Buch über 
die Entstehung der Schw urgerichte (1872) kommen m u ß te , um 
d as  Erforschen des normannischen R echts eigentlich in F lu ß  zu 
bringen. I n  Deutschland freilich h a t selbst B ru n n e r noch keine 
Nachfolge gefunden. D a fü r  haben seine A rbeiten die Aufmerk
samkeit au sw ärtig e r Schriftsteller der Sache gewonnen, und au s  
nahe liegenden G ründen  begreift sich, daß insbesondere in den 
skandinavischen Ländern die einschlägigen Forschungen auf Theil-
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nähme rechnen durften. Handelt es sich doch im letzten Grund 
heute darum, ob wirklich — wie Brunner schroffer als jemals 
die Houard, Lappenberg, Stapleton, Palgraoe behauptet — 
das normannische Recht der Hauptsache nach alles skandinavischen 
Charakters baar, also auch ob es für die Erkenntniß irgend 
eines ältern skandinavischen Rechts genau so werthlos und so 
wcrthvoll sei wie jedes beliebige rein deutsche, ob die normannische 
Rechtsgeschichte wesentlich fränkische oder skandinavische?

Diese Fragen sind cs, die einen der jüngern dänischen 
Rechtshistoriker — Joh. S tccns t ru p  — bestimmt haben, ein
läßlicher als es bisher geschehen, sich mit den Anfängen der 
normannischen Geschichte zu befassen. Nachdem er schon 1873 
und 1874 sich als gründliche Forscherkraft in einem zweibändigen 
Werk über König Waldemar's Grundbuch bethätigt hatte, ver
öffentlichte er im vorigen Jahr als ersten Band seiner Arveitcn 
über die Normannen die „Einleitung in die Normannenzcit", 
welche den gegenwärtigen Aufsatz veranlaßt hat. Die Vorzüge 
der frühern Schriften Steenstrup's kehren auch in dieser seiner 
neuesten wieder: Festhalten vor allem des Zusammenhangs zwischen 
dem Recht und der gesummten übrigen Kultur seines Geltungs
gebiets, dazu emsiges Aufsuchen selbst des entlegensten Quellen- 
materials (hier des irischen), vornrthcilsfreie Kritik der Ueber
lieferungen , Unabhängigkeit von fremden Ansichten. Nur ließe 
sich mit Rücksicht ans wünschcnswerthc Vollständigkeit im Ver
arbeiten der neuern Literatur bedauern, daß dem Verf. außer 
dem Eingangs erwähnten Büdinger'schen Vortrag der Aufsatz 
von E. Dümmler „zur Kritik Dudo's von St. Quentin" in 
Band 6 der Forschungen zur deutschen Geschichte, sowie das 
Luckaner Ghmnasialprogramm von Peter sc n „die Raubzüge der 
Normannen in Westfranken von der Mitte des 9. Jahrhunderts- 
bis zur Niederlassung Rvllv's" (1873) entgangen sind.

Ter erste Gegenstand, über den auch der Rechtshistoriker 
schlechterdings sich Klarheit verschaffen muß, betrifft die Herkunft 
der Normannen. Denn gleichviel, ob man mit Brunner nur 
einigen wenigen Bestandtheilen des im ganzen fränkischen Nvr- 
manncnrechts unfränkische, skandinavische Art zuerkennen möge.
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oder ob man umgekehrt mit Gundermann und K. M aurer das 
Ueberwiegcn skandinavischen Wesens in jenem Recht für selbst
verständlich nimmt: immerhin muß gefragt werden, auf welchen 
der skandinavischen Stämme denn nun zurückzugehen sei. Und 
überhaupt: sollte nicht von der richtigen Antwort auf diese Frage 
zum guten Theil die Lösung der andern abhängen, welches Ver
hältniß in W ahrheit zwischen Fränkischem und Skandinavischem 
im normannischen Recht bestehe und durch welche Ursachen das
selbe bewirkt sei? und weiterhin: inwiefern demnach von nor
mannischem Recht auf den Bestand irgend eines skandinavischen 
im 9. Jahrhundert etwa könne zurückgeschlosscn werden?

Im  N orden, in Frankreich, in England, in Deutschland 
war man bisher gewohnt, den Gründer der normannischen Mark
grafschaft — denn eine Markgrafschaft war sein „Reich" in 
staatsrechtlichem S in n , wie später zu zeigen sein wird — für 
einen Norweger, den Kern des Normannenvolks für norwegischen 
Stam m s anzusehen. Zeuß, Depping, Liquet, Dahlmann, Thorpe, 
Munch, Gudbrand Vigfusson, K. M aurer, Büdinger, Petersen, 
S a r s , sie alle huldigen jener Ansicht. Weniger entschieden ist 
Lappenberg's Darstellung, und auch Dümmler beruhigt sich mit 
einem non liquet. M it Gründen gegen die gangbare Vorstellung 
waren in neuerer Zeit in Deutschland Philipps, in Dänemark 
Worsaae, in Frankreich Ju les Lair aufgetreten, nachdem die 
schon am Anfang des 17. Jahrhunderts vom Kopenhagcner 
Professor Io n  Jakobscn Benusinus aufgestellte Ansicht von der 
dänischen Herkunft der Normannen und ihres Führers längst 
vergessen war. Steenstrup erneuert dieselbe, und er bahnt sich 
den Weg zu solchem Ergebniß durch eine gesonderte Kritik der 
altnordischen Berichte und der übrigen Zeugnisse. Diese Trennung 
der beiden Qucllcnrcihen ist nothwendig, weil der In h a lt der 
einen völlig von dem der andern abweicht. Die Genauigkeit, 
womit hier unser Verf. vorgeht, ist um so dankbarer zu begrüßen, 
als einläßliche Prüfung des gesummten M aterials noch gar 
nicht versucht worden war. G. Weich z. B ., welcher den 
„Quellen zur Geschichte der Begründung der normannischen .Herr
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schaft in Frankreich" eine eigene A bhandlung  w idm ete l), h a t buch 
die skandinavische T rad itio n  weder nach ih re r Eigenthümlichkeit 
noch nach ih re r Verlüssigkeit untersucht, des S n v r r i  S tu r lu s o n  
n u r  nebenbei, seiner Q uellen  g ar nicht gedacht. E ine eingehendere 
B ehandlung  ist den nordischen S ö g u r  von der M ehrzahl der 
übrigen V ertre ter der herrschenden Lehre zu T heil geworden, die 
aber auch dafür vou vornherein geneigt w aren, im Zweifel jeder
zeit den skandinavischen Schriftstellern  den V orzug vor den n o r 
mannischen zuzuerkennen. Nam entlich der älteste un ter diesen, und 
fü r die meisten einziger G ew ährsm an n , D u d o  v o n  S t .  Q u e n t i n  
wird insgem ein m it scheelen Augen angesehen. K. M a u re r  findet 
es leicht begreiflich, das; schon die normannische Volkssage R o llo 's  
frühere Geschichte entstellt h a b e : a u s  ih r aber habe der „gelehrte 
D echant" nicht n u r  geschöpft, sondern er habe auch d as  Ueber- 
lieferte „durch sein eigenes übel angebrachtes Bücherwisscn völlig 
v e ru n s ta lte t" ; daher müsse in B ezug au f R o llo 's  V orleben 
„lediglich auf die nordischen Q uellen zurückgegangen w erden"2). 
Z w a r hatte  schon Lappenberg den D udo gegenüber der ihm wider
fahrenen Geringschätzung zu E hren  zu bringen gesucht, und 
später haben K örting  und L a ir  d as  Ih r ig e  dazu gethan. Jedoch 
W aitz hat ihm wieder in H au p t- und Nebensachen den G lau ben  
gekündigt, ja  sogar L a ir 's  Versuch „den mündlichen M ittheilungen  
des G rafen  N odulf (v. J v ry )  an D udo eine G laubw ürdigkeit zu 
v indiziren" ohne w eiteres für „ a u ssich ts lo s"  e rk lä r t3), und 
T üm m ler weicht von Waitz im ganzen n u r  in so fern ab, 
a ls  er T n d o 's  Unglaubwttrdigkeit von Buch zu Buch abnehmen 
lä ß t? )  W a s  nun  S te e n s tru p  betrifft, so thu t er zunächst 
die Unstichhaltigkeit einzelner A usstellungen d a r ,  die gegen 
die A ngaben des D udo  über die frühere Geschichte der n o r 
mannischen Herrscher erhoben w orden sind. W enn z. B . Waitz

>) I n  den Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Güttingen 1800 S . 90.

a) K. M aurer, die Bekehrung des norm. Stam m es I, 61 ff.
3) Forschungen zur deutschen Geschichte 6, 389.
«) Aehnlich Frceman, liist. of the Norm. Conqnest 1, 147 (1870).
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in den Göttinger Nachrichten S. 85). 86 der Erzählung miß
traut , daß Rollo auf den Namen Robert getauft worden sei, 
einfach darum, weil angeblich die von Dudo unabhängigen 
Quellen davon schweigen (eine Argumentation der auch Dümmler 
S. 374 seinen Beifall gibt) weist Steenstrup S. 43 auf die 
bekannte Urkunde von 968 hin, worin der verlässigste aller 
Zeugen, Rollo's leiblicher Enkel Richard I., seinen Großvater- 
wiederholt Robertus nennt. Er zeigt aber ferner, daß die Be
schaffenheit von Dudo's Werk, insbesondere seine geschmacklose 
Schreibweise, sein Unterbrechen der ungebundenen durch gebundene 
Rede, nicht den mindesten Grund zum Mißtrauen giebt, daß 
wir vielmehr uns stets zunächst an Tudo zu wenden haben, weil 
er nicht nur selbst der Zeit und dem Schauplatz der fraglichen 
Ereignisse nahe stand, sondern mich unmittelbar aus der Umgebung 
von Rollos Enkel, insbesondere durch den vorhin genannten 
Rodnlf von Jvry,.Richard's I. Stiefbruder, sowie durch Rollo's 
Urenkel Richard II. seine Nachrichten erhalten hat. Andrerseits 
weist Steenstrup nach, daß die altnordische Tradition von der Er
oberung der Normandie sich nicht weiter (ziirücf verfolgen läßt als 
in eine Zeit, die frühestens schon mit zwei Jahrhunderte von jener 
Begebenheit entfernt liegt. Gegen das übliche Bevorzugen der alt
nordischen Ueberlieferung spricht dieser Umstand von vornherein.

Anlangend demnächst Rollo's Person zeigt der Verf., daß 
hinsichtlich aller Einzelnheiten, zumal der Namen, Eigenschaften, 
Schicksale von Menschen, sodann der Angaben von Zeiten 
und Qrten die altnordische und die normannische Tradition 
nichts mit einander gemein haben außer der Thatsache, daß 
durch einen skandinavischen Mann die Normandie gewonnen 
worden sei. Wicht darum kann es sich handeln, aus zwei 
so verschiedenen Erzählungen einen einheitlichen Bericht anzu
fertigen , wie dies am kühnsten einst von Phillips geschehen 
ist. Ter normannische R o llo , dessen Vaterhaus unter der 
Herrschaft eines Tänenköiffgo gestanden hatte, ist eine ganz 
andere Person als der norwegische Gönguhrolfr, der Sohn des 
Rögnvaldr Moerajarl. Tie Frage kann also nur die sein, ob 
man sich ganz an die einheimischen Geschichtschreiber der Normandie
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halten  und die altnordischen S ö g u r  ganz verwerfen, oder ob m an  
umgekehrt jenen den G lauben versagen , diese allein  gelten lassen  
w olle. S tc c n str u p  entscheidet sich ohne Z audern für die normannische 
U eberlieferung, m eines E rachtens m it bestem F u g . G egenth eils  
müßte m an ja annehm en, die Borgeschichte R o llo 's  sei entweder 
von D n d o  oder von seinen G ew äh rsm än n ern , R o llo 's  Enkeln 
von A nfang b is zu Ende erfunden. Das; sie d ies nicht ist, 
er giebt sich m it a ller S icherh eit a u s  den vö llig  unabhängigen  
A ngaben der Sachsenchronik und der fränkischen Geschichtschreiber, 
wodurch eine Reihe von Thatsachen in der normannischen T r a 
dition inhaltlich und chronologisch bestätigt werden. N im m t m an  
h in z u , daß » m s J a h r  9 4 3  dem unm ündigen Enkel R o llo 's  zu 
H ülfe gegen den Frankenkönig der D ä n e H arald  ( b lö ta n d ?) gerade 
in  seiner Eigenschaft a ls  des erster» B ln tsfrcu n d  herbeigerufen wurde, 
so steht fest, daß R o llo  von  Dänem ark au sg eg a n g en , ja daß er 
dort gebürtig, und steht nur dahin, ob er m it dem U önigshause  
verw andt gewesen. R o llo  ist aber nicht allein von Dänem ark a u sg e 
zogen. Auch die m it ihm in Ncustricn E ingew anderten w aren der 
normannischen Ueberlieferung zufolge von  H a u s  a u s  D än en  und 
hatten sich seinem B efeh l schon in der H eim at untergeordnet. 
S te e u str u p  weist m it Recht darauf hin, daß schon die zahlreichen 
frühern Vikingssahrten gegen Frankreich nur von  D än en  a u sg e 
gangen waren. Und den in dieser R ichtung bereits von andern  
erbrachten B ew e is  verstärkt er, indem er mit S charfsinn  dem von  
Z enßs) gegebenen F ingerzeig folgend a n s  fränkischen und irische» 
Q uellen  den geschichtlichen .Steril der S a g e  von  R a g n a r Lodbrol 
und seinen S ö h n en  erm ittelt. E s  ist erstaunlich, welcher U nfug  
noch heutzutage bei u n s  mit diesen F abeln  getrieben wird. M a n  
redet von einer „D yn astie der W ikin ger", die von der Bra
vallaschlacht um s J a h r  7 4 0  d a tire ! Dergleichen kaun man  
trotz aller la u t gewordenen Skepsis a ls  ausgem acht noch jetzt 
in wissenschaftlichen Zeitschriften lesen , die ganz eigentlich dem 
Erforschen des germanische» A lterthum s gewidmet sind'). Aber

! ) T ie  T eutschen und  ihre S)uuliuavsram iiu ' 8 .  r»-1)— ">-< C>:> 1.
-) A n zeiger  fitv K unde der deutüuen '-IKuZvil l> 7  I ~r. ‘.»I.
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Nagnar Lodbrok ist, wie längst erwiesen, nicht der Sohn des 
Bravallasicgers Sigurd Hring, der selbst wiederum von der 
Sage ans zwei Personen zu Einer gebildet ist, noch auch ist 
Ragnar schon im achten Jahrhundert, wie man früher, und 
ebensowenig schon im zweiten Jahrzehnt des neunten, wie mau 
neuerdings angenommen, todt gewesen, noch hat er Dänemark 
als König beherrscht oder als Gesetzgeber; wol aber stammte 
er von fürstlichem Geschlecht, ward gegen die Mitte des 
ti. Jahrhunderts von seinen Brüdern vertrieben, Heerte dann 
mit seinen Söhnen in Frankreich, Irland, zuletzt in England, 
wo er gegen die sechziger Jahre hin, wie es scheint, eines gewalt
samen Todes starb. Das alles ist nicht ungeeignet, einiges Licht 
ans die Ursachen der Vikingszüge zu werfen, von denen der 
erfolgreichste zur Aufrichtung der normannischen Herrschaft in 
Ncnstrien geführt hat. Daß auch dieser vorzugsweise dänische 
Einwanderer nach Frankreich gebracht habe, macht Steenstrnp 
äußerst wahrscheinlich durch die Art der spätern Bezüge zwischen 
der Normandie lind Dänemark. Wie oft haben nicht dänische 
Vikingerhanfen, die an der Küste Englands plünderten, Unter
schlupf in der Normandie gefunden, bis endlich mit 1006 gar jener 
Freundschafts v er trag zwischen Richard II. und dem Däncnkönig 
Svend Tjuggnskegg abgeschlossen ward, lvorin die Normandie 
zum ständigen Markt für alle Bente dänischer Bikinge gemacht 
und jedwedem dänischen Mann Hülfe und Heil bei den norman
nischen Gastfrennden wie auf seinem eigenen Hof angelobt wurde. 
Ta übrigens unser Verf. auch die Entstehung der nordischen 
Sage vom Eroberer Göngnhrolsr hinreichend ans dem Wandel 
erklärt, der mit dem Sinn des Wortes Northmaitiit im 11. und 
12. Jahrhundert vor sich gegangen, da er uns andrerseits zeigt, 
wie schon Tndo zwischen Norwegern und Dänen zu unterscheiden 
gewußt, so fällt für uns aller und jeder Grund zum Zweifel 
an den ausdrücklichen Angaben des normannischen Geschieht» 
sch reib er s, wonach Rotlo’s Heer aus dänischem Volk bestanden hat.

Tie zweite nicht minder belangreiche Vorfrage der norman
nischen Rechtsgeschichte betrifft die Ursachen jener großen Heer
fahrt. So wie diese bei Tndo und seinen Nachfolgern dar-
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gestellt w erden, gehen sie selbst wiederum nicht bloß au s  a ll
gemeinen gesellschaftlichen, sondern ganz wesentlich a u s  rechtlichen 
Zuständen hervor. D er Verfasser prüft die einschlägigen Berichte 
der dänischen wie der normannischen Quellen auf ihre S tichhaltig
keit an den anderweitig und zuverlässig überlieferten Verhältnissen 
des M utterlandes und der Kolonie. D a  ergiebt sich denn zu
nächst, daß wirklich im 9. Jahrhundert die dänischen Lande an 
einer bedeutenden Ucbcrvölkcrung zu leiden hatten , wovon der 
wiederholte Auszug zahlreicher Vikingerhaufeu die unausbleibliche 
Folge w ar. Durch eine Liste der beglaubigten Zahlen liefert 
S tee n s tru p  den Beweis dafür. Theils in sittlichen, theils in 
wirtschaftlichen Zuständen sind die G ründe der damaligen Ueber* 
völkernng zu suchen.

S o  vorzüglich indeß diese Erörterungen des Verfassers 
sind, so wenig vermag ich mich mit der rechtshistorischen 
Episode zu befreunden, zu der sie ihm im fünften Absatz seines 
zehnten Kapitels A nlaß geben. S teen stru p  hat nämlich zuvor 
das skandinavische In s titu t der Vielweiberei beleuchtet, auch dessen 
letzte S p u ren  in der Normandie bis in die christliche Zeit hinein 
verfolgt und den ursächlichen Zusammenhang der starken Volks
zahl im N orden mit eben jenen Zuständen wahrscheinlich gemacht. 
N un aber bcgiebt er sich an eine Untersuchung des ältern no r
mannischen E rbrechts, um dieses mit dem altdünischen zu ver
gleichen. D a s  ist nothwendig, weil die normannischen S chrift
steller aussagen, die dänischen Vikingszüge seien unfreiwillige 
gewesen, sie seien dadurch in G ang gekommen, daß wegen der 
Ü bervölkerung in Dänemark ein beträchtlicher durchs Loos be
stimmter Theil aller jungen M änner von ihren V ätern einfach 
ausgctrieben worden sei.

Zunächst sucht S teen stru p  nachzuweisen, man habe in der 
Normalität’ seit den ältesten Zeiten einen Widerwillen dagegen 
genährt, das Eigenthum zu zerstückeln, und später habe sogar die 
Prim ogcniturfolgc die Dbcrhand erlangt (S . 248). H ätte sich 
der Verfasser auf diesen Nachweis beschränkt, so würde sich 
auch dagegen kaum ein Einwand erheben lassen, wenn er allen
falls noch vermuthet hätte, jene Vorliebe für geschlossenen größer»
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Grundbesitz möge schon in der dänischen Heimat geherrscht und  
dort zahlreiche Ausw anderungen  veranlaß t haben. Ebensowenig 
anfechtbar erscheint die Zusammenstellung solcher Vorkommnisse 
in der N orm andie ,  die auf eine gewisse V erfügungsgew alt  des 
Erblassers über feinen Nachlaß hindeuten. Jedoch geht es 
bereits über die Bündigkeit der Schlüsse h inaus ,  wenn er diese 
Verfügungsgewalt a u s  einer patria potestas ableite t , sonnt a l s  
eine ziemlich fre ie , ja  willkürliche auffaßt und mit einer angeb
lichen Befugnis; des V a te r s  zum Austreiben seiner Kinder in 
Zusammenhang bringt ( S .  247  vgl. 245). G r ö ß t e n t e i l s  ver
unglückt aber dünkt mit: der Versuch, auf eilte Kombination 
dieser Schlüsse und jener Quellenangaben mit ein p a a r  sagen
haften dänischen Berichten d a s  Grundgerüst des ältesten dänischen 
Erbrechts aufzubauen, —  w o raus  sich dann beiläufig ein neuer 
Beleg für die F o r td a u e r  dänischen Rechts in der N orm andie  
sollte folgern lassen.

W a s  einmal das  normannische Verfügttngsrecht des V a te r s  
über seinen Nachlaß betrifft, so geben u n s  die Quellen keinerlei 
Behelf an  die H a n d ,  mittelst dessen w ir u ns  jenes a l s  ein so 
schrankenloses vorstellen m üßten , wie dies S te e n s t ru p  v o ra u s 
setzt. Einige M a le  zwar ist davon die Rede, ein V a te r  habe 
sein G u t  un te r  seine S o h n e  vertheilt oder er habe dasselbe 
mehreren ausschließlich übertragen , indeß die andern leer a u s 
gingen. Aber n irgends ist gesagt, daß nicht im Einvernehmen 
mit den S ö h n e n  selbst gehandelt sei. Eine patria potestas, 
welche ihrem I n h a b e r  eine fast unbeschränkte vermögensrechtliche 
Willkür eingeräumt hätte, w ar  dem normannischen Recht eben so 
unbekannt, wie dem altnordischen, dem altschwedischen, dem a l t 
deutschen. Unser Verf. nimmt in dieser Hinsicht auf die anglo- 
normannische forisfamiliatio Bezug, die gleich wie das  Bestimmen 
des Erben von eben jener patria potestas abstamme ( S .  240). 
Allein d as  lbrisfamiliare, wie es bei den anglonormannischen 
J u r i s te n ,  einem G la n v i l la ,  einem B rae ton  erscheint, ist nichts 
weniger a l s  ein willkürliches Verfügen über die Anrechte der 
S ö h n e  aus  Vermögen des V a te rs .  Votest siquiclem, sagt 
G lanv il la  7 c. 5 £ filius in vita patris sui ab eo ioris-
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fam iliari, si quandam  partem  te rrae  suae assignet p a te r  filio 
suo et saisinam  faciat ei in v ita  sua ad petitionem  et bonara 
v'oluntatem ipsius filii ita  quod de tan ta  p a rte  sit ei satis- 
fa c tu m 1). D as  ist die altdeutsche Abschichtung, ihrem Wesen 
nach ein Vorauscntrichten des unentzichbaren Erbtheils an den 
Erben, w as zugleich das Ausscheiden des letztem aus der häus
lichen Gemeinschaft mit dem Erblasser uni) den Miterbcn zur 
Folge hat. Allerdings beruft sich S tcenstrup  S .  250 noch auf 
d as  Verfahren des Tankred von Hautevillc, der von seinen zwölf 
Söhnen elf soll ausgetrieben haben, damit sie sich Land im 
Süden suchten, während er Einen zurückbehalten, auf daß er des 
V ate rs  Liegenschaften erbe. Bei nähcrm Zusehen jedoch zeigt 
sich, daß der von S teenstrup  selbst angeführte Hanptbeleg aus 
O rdcricns V ita lis an entscheidender S telle einen weit mildern 
Ausdruck anwendet, a ls  cs nach S teen s tru p 's  Interpretation  
zu erwarten w äre : Tankred hat jenen elf Söhnen bloß zugeredet 
(adm onuit), sich außer Landes ihren Unterhalt zu suchen. Aber 
auch abgesehen von dem allen: ans dem, w as S teenstrup  vor
bringt, crgiebt sich jedenfalls kein normannischer Rechtssatz, wo
nach ein Zerstückeln des Grundbesitzes verboten gewesen wäre, 
sondern im Gegentheil die rechtliche Znlässigkeit des Abtheilens 
in der ältern Zeit.

Um so bedenklicher ist c s ,  wenn mm diese normannischen 
D inge zu dem B ew eis verwendet w erden, daß cs eine „a lte  
nordische (d. H. dänische) R cchtsregel" gewesen sei, „wonach die 
Liegenschaften n u r  Einem der S ö h n e  zufallen sollten und der 
V a te r  die andern  S ö h n e  fortjagen  konnte, um E inen zu seinem 
E rben  einzusetzen" ( S .  249 vgl. 254).

W a s  v o r allein den Z ustand  der hier zunächst in B etrach t 
kommenden dänischen D uellen an geh t, so ist doch schon dies zu 
beachten, daß w ir eigentlich durchaus verlässige A ngaben über 
d as  dänische Erbrecht vor den P rovinzialrechten  g ar nicht besitzen. 
E s  sind n u r  zwei E rzäh lungen  bei S v e n d  Aggesen und bei S a x o

') V gl. I iracton  1 c. 10 g. I und meine frühern Bemerkungen in der 
Münchener frit. Vjfchr. f. Gesg. 17, 442.
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Grammaticus, die letztere noch dazu aus der Volkssage geschöpft, 
die über die erbrechtlichen Gegenstände Auskunft geben. Gerne 
stimme ich nun Steenstrup zu, wenn er als historischen Gehalt 
der erster» Nachricht darthut den Ausschluß der Weiber durch 
Männer gleicher Verwandtschaftsnahe im Grunderbgang bis auf 
Svend Tjugguskegg. Und von hier mag dann auch in der 
gleichen nachweislichen Zurücksetzung der Weiber nach älterm 
normannischen Erbrecht ein die normannische Reichsgründung 
überdauerndes dänisches Prinzip erblickt werden. Auch den Schluß 
kann ich nur billigen, den der Verf. ans Svend Aggesen zieht, 
bereits vor Svend Tjugguskegg seien die Liegenschaften theilbar 
gewesen und unter die männlichen Erben vertheilt worden. Aber 
auch lediglich bis hierher vermag ich dem Verf. zu folgen. Wenn 
er nämlich jene Theilbarkeit nur als einen „Schritt (trin) in der 
Entwicklung des Erbrechts" will aufgefaßt wissen, so müßte er 
doch einen Anhalt dafür haben, daß auf einer noch frühern 
Stufe oder am Ausgangspunkt der Entwicklung das Gegentheil 
gegolten habe. Nach Saxo allerdings soll Ragnar Lodbrok die 
von ihren Vätern zur Heerfahrt verwiesenen Sohne mit eben 
den Liegenschaften ausgestattet haben, welche die Väter ihren 
daheim gebliebenem Abkömmlingen hätten zuwenden wollen, aber 
durch Auflehnung verwirkt hätten. Daraus folgert nun Steens
trup, da* Ausschicken auf den Vikingszug sei ein Enterben 
gewesen. Zugleich zieht er noch zwei andere Stellen des Saxo 
heran, wonach Ragnar Lodbrok einmal verordnet haben soll: jeder 
Hausvater dürfe den untüchtigsten, — ein anderes M a l: jeder 
Hausvater müsse den tüchtigsten seiner Söhne zur Heerfahrt 
stellen. M it Steenstrup mag man sich nun als geschichtlichen 
Hintergrund dieser Sagen denken die Befugnis; des Hausvaters, 
denjenigen unter seinen Söhnen auszuwählen, der dem königlichen 
Aufgebot zu folgen habe. Wie aber eins der Kombination eines 
solchen Ergebnisses mit jenem erstgednehten Bericht des Saxo 
ein Enterbungsrecht folgen soll, ist nicht abzusehen. Was hindert 
uns, das Ausschicken aus die Vikingsfahrt mit einem Abschichten 
verbunden zu denken? Und müssen die erblos ausgeschickten 
Söhne gerade echtgeborene gewesen sein? Liegt nicht viel näher
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die Annahme, das; man eben die „Friedclsöhnc", die „Huren
söhne", die daheim des Erbrechts ganz oder thcilweise darbten, 
zum Bikingcrlebcn bestimmt habe? Aber gerade diese Fragen  
umgeht S teenstrup  gänzlich, wiewol die kurz vorher gepflogene 
Untersuchung über die Bielweiberei hier noch leicht hätte nach
wirken können, —  wiewol ferner der älteste und verlässigste außcr- 
dänische Gewährsmann, Dudv, das Austreiben der Söhne durch 
den H ausvater gerade mit der Ucbcrzahl unechter Geburten 
(sobolcs imiumerae obscoena illiciti conmibii commistione 
gcneratae) in Zusammenhang bringt1). Unser Verf. führt 
freilich zuletzt ( 5 .  2 55 ) statt des Dndv und seines Nachfolgers 
Wilhelm von Jnmicgcs den Johannes W allingsord an, bei dem 
jener Zusammenhang nicht mehr hervortritt. D ie Bedeutungs
losigkeit dieses C itats crgicbt sich jedoch ans dem Augenschein, 
daß —  Steenstrup selber hat es S .  205  zugestanden —  gerade 
an der entscheidenden S te lle , wie auch sonst oft, der englische 
Schriftsteller den Wilhelm ausgeschrieben hat.

Ucbrigens dürfte ein Bcrgleich der dänischen mit den andern 
skandinavischen Rcchtsgucllcn zu einem weit fester«, wenn auch 
völlig andern Ergebnis; führen, a ls  zn welchem Steenstrup gelangt 
ist. S e it  dem Beginn seiner historischen Zeit kennt das Recht 
von Seeland eine Abschichtnng (seifta a f felagli), wozu der 
Vater verpflichtet ist, sobald sein echtgeborencr S o h n  wegen 
Hcirath oder wegen Anfsuchens einheimischen oder fremden Kriegs
dienstes oder auch wegen schlechter Wirthschaft des Vaters ans  
der gesetzlichen Gütergemeinschaft mit diesem und den Geschwistern 
zn scheiden verlangt. T er Vater ist alsdann verbunden, dem 
anstretcnden S oh n  seinen Antheil (liovivthlot) an Fahrnis; und 
wolgewonnencn Liegenschaften zn übergeben, wogegen allerdings 
auf ererbte Grnndgüter der S oh n  vorläufig einen Anspruch 
nicht geltend machen kann. W ill andrerseits der Vater selbst 
an s der Gemeinschaft treten, z. B . mit sich zn Mönchen, so muß

*) Budo (ed. Migne. Vatrol. toin. 1 4 1 ,  da mir Lair's Ausgabe z. 
nicht zugänglich ist) 1. 1 ,  620 S(j. Vgl. 2 ,  629 (concretis . . . commbii 
stupriqiie copula plurimis Dacigenarum pubium turrnis).
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er die den Kindern zukommenden Antheile anch an den ererbten 
Liegenschaften ausweisen )̂. Auch nach dem Recht von Schonen 
bringt des S ohnes A u s tritt aus der Gütergemeinschaft mit dem 
H ausvater einen Verlust seines Erbrechts nicht mit sich; nur 
ist der V ater nicht zu sofortiger Ucbergabc des hovaetlot ver
pflichtet ̂ ). Z u  beherzigen ist, daß auch in Rechtsdcnkmälern des 
schwedischen Festlandes eine Abschichtungspflicht des V aters vor
kommt, und zwar aus gleichen Gründen und in ähnlicher Weise 
wie auf S ee lan d ; daß ferner nach gotländischcm Recht der S o h n  
zwar nicht nach seinen, Belieben sondern nur bei seiner Ver- 
heirathung mit väterlicher Erlaubniß sofortige Herausgabe seines 
hafudlut an der Fahrniß sowie Verzinsung des einstweilen noch 
unausgcwicsenen Landcigens verlangen kann, während sich aus 
einer andern Bestimmung wiederum schließen läß t, daß der sich 
mönchcndc H ausvater zu gänzlichem Abtheilen verbunden w ar H. 
Blicken wir noch weiter um uns, so findet sich zunächst im ältern 
burgundischcn Gewohnheitsrecht wieder sowol jene gesetzliche G üter
gemeinschaft („communis facultas“) zwischen V ater und S ohn , 
wie deren Folge das Absondern des Haussohnes durch Abtheilen 
(„dividere, portionem tradere“)4). Unter den Westgermanen 
haben abermals nachweislich die B aiern dies Abschickst«,, welches 
eheliche Kinder vom V ater verlangen können, wenn er ein Stück 
des Vermögens vergaben will. Aber auch in atam a,mischen U r
kunden, sowie in altfränkischen Quellen findet cs sich ganz in der 
gleichen Weise, und die durch Abschichtung bedingte Absonderung 
des Haussohnes nach älterm sächsischen Recht klingt noch im 
Sachsenspiegel nach, während das Fricscnrccht wenigstens auf 
schonischem Standpunkt verharrt H. Wenn ein In s titu t aus so

*) K. Waldem. Sjacll. 1. c. 1 §. 1, c. 14. 5. K. Er. Sjaell. 1. 1. c. 7. 
34. 13. 20. 31. Kjöbenh. Str. a. 1294, c. 91.

2) Sk. L. 1, 17. Andr. Sunes. 1, 10.
3) WL. I. Ab. 21 cf. 9. II. Ab. 30. 13. ÖL. Ab. 9. SmLKb. 18. 

GL. 1. 28 §. 8 sq. 7 §. 1.
4) L. Burg. 24 §. 5, 51 §. 1, wonach 1 §. 1 ju verstehen.
5) L. Baiuw. 1 §. 1 (mit Merkel's Noten und Stobbe, Privr. §. 87 n. 11). 

Ala m. R. bei HeuSler, Gewere S . 45. Für fränk. R. L. Rib. 48. 49. 67 §. 1 
nebst der von mir Erbenfolge S . 58 behandelten Urk. v. 796. — Ssp. 2, 19
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verschiedenen und von einander ganz unabhängigen Quellen auf
taucht, wie das dänische Abschichtungsrccht, so wird sich denn 
doch der Schluß kaum ablehnen lassen, daß es bereits den ältesten 
Zeiten müsse angehört haben. Genau so steht es aber auch mit 
den Schranken, welche die Freiheit des H ausvaters über seinen 
Nachlaß oder vielmehr sein Vermögen zu verfügen umgaben. 
Nach isländischen Recht') sowol wie nach norwegischem^) und 
schwedischem^) war das Vergaben zum Nachtheil des echten 
Erben (der „Erbcntrug" [ a r fv s ik ] )  z. B . an die Kirche oder an 
einen unechten S o h n , oder Bevorzugen eines echten S o h n es  vor 
andern nur höchst ausnahmsweise und nur unter erschwerenden 
Maßgaben gestattet. Gleiche oder ähnliche Beschränkungen der 
väterlichen Vcrfügungsfreiheit sind nun aber auch in ältern 
dänischen Rechten nachgewiesen'). Angesichts dieser allgeimmcn 
Verbreitung des Erbenwartrcchts, wenigstens der S öh n e , über 
den ganzen skandinavischen Norden hin scheint es doch kaum zu 
kühn, seine Anwesenheit bereits im ältesten norwegischen, schwedischen, 
dänischen Recht zu vermuthen. Und recht wesentlich bestärkt wird 
diese Vermuthung durch den anderwärts gelieferten Nachweis 
der rein heidnischen Lcgitimationssorm im norwegischen Recht. 
Denn hierdurch ist auch die Aufnahme eines Fremden, z. B . eines 
unechten S o h n e s , unter die rechten Erben, worin ja wesentlich 
die Legitimation bestand (das altfränkische adoptarc in here- 
ditatem ), in ihrer Gebundenheit an Einvernehmen und M it- 
handcln eben jener rechten Erben hinauf gerückt bis in die heid
nische Z eit5). Nimmt man vollends hinzu die mancherlei Belege

(1, 11 ist späteres Einschiebsel). — Brokmcrbr. §. 101. Emsig. Pssch. 1 § .11  
2  § . 2 1 .

>) K. M aurer, Is la n d  S . 305 ff., wodurch Stobbc's Behauptung Privr. 
2, 112 n. IS, das isl. R. kenne kein Erbeiiwartrecht, widerlegt ist.

2) (5ul. 129. F rost. 3, 17; 9, 18 cf. 3 ff. Verordn, v. 1221 in Xgl. 1, 
-t 17. B andst. 5, 12, 21.

;i) N ordstrom  Bidrag 2, 105 ff. K. M aurer üb. d. Hauptzehnt (Münch, 
akad. Abh. Kl. 1 Bd. 13 Abth. 2) S . 288 ff.

4) Kolderup-Roseiwinge, RG. §§. 22. 51.
■’) S . meinen Bortrag über Zweck und Mittel it. s. w. S . 52 ff. Vgl. 

anch Wildn in Zeitschr.s. d. R. 15, 257— 201.
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fürs Erbcnwartrecht der Kinder ans deutschen Quellen, so festigen 
sich die Vermuthungen für seine Ursprünglichkeit sowol im west
germanischen wie im ostgermanischen Recht wechselseitig zu Gewiß
heiten. Nicht dies Wartrecht, sondern sein M angel gehört einer 
spätern Entwicklung an, welche sich ganz vorzugsweise unter kirch
licher Gunst vollzogen hat. Wenn die gegentheiligc Ansicht 
jetzt nachgerade sich anschickt, in Deutschland zur herrschenden 
zu werden, so ist das nur ein neuer Beleg für die Jrrgänge, zu 
denen die beliebte Verschlossenheit gegen das skandinavische Quellen- 
material verleiten kann.

Der dritte Gegenstand, der in die von Stcenstrup angeregte 
Frage einschlägt, betrifft das Verhältniß der unechten Söhne  
zum Vater neben echten Söhnen. S v  begrenzt erträgt derselbe 
an diesem Qrt eine andeutungsweise Behandlung, wie sie aller
dings der vorhandenen Literatur gegenüber nicht gewagt werden 
dürfte, wenn cs sich um die rechtliche Stellung der unehelich 
Geborenen überhaupt handelte. S o  viel nun steht fest, daß so- 
w vl in seinem isländischen, wie in seinem norwegischen Zweig  
das altnordische Recht den unechten S oh n  a ls  nicht crbgängig 
behandelt neben den nächsten echten Anverwandten des V aters, 
daß es ferner Vergabungen des V aters an den unechten S oh n  
zum Nachtheil des echten nur sehr bedingt zulaßt1). Fest steht 
sodann, daß jenes ältere Düncnrccht, wie es a ls anwendbar in 
den sccländischcn Rcchtsbüchcrn, a ls  geschichtliche Erinnernng bei 
Andreas Suneson erscheint, nicht einmal den „Friede(lindern" 
(sknkfrithiTiböm), geschweige den „Hurenkindern" (horbörn) ein 
Erbrecht gegen den Vater gab und zwar mich dann nicht, wenn 
der Vater sie freiwillig am Thing anerkannt hatte. N ur w as  
er ihnen vor Gericht zum Besitz (vergeben und w as sie von 
seiner Gabe bei seinem Ableben thatsächlich in Händen hatten, 
sollte ihnen verbleiben, vorausgesetzt, daß cs den halben Antheil 
eines echten Kindes (athalkomv, barn) nicht überstieg'). W as

') Wild« n. n. L. S . 251— 257. K. Maurer. Island S . 349—354.
!) Kolderup-Kosenvinge, Saml. af g. «1. 1. 2, XXIX. ff. RG. 

§§. 19. 45; vgl. §. 99. Wilda «. n. O. S . 267— 274.
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sodann die schwedischen Denkmäler betrifft *), so steht wiederum 
fest, daß die obcrschwedischcn jedes wahre Erbrecht des unechten 
Kindes gegen den Vater ausschließen, nur eine gesetzliche Ab
findung desselben anerkennen. Eben so zweifellos ist, daß nach 
den götischen Rcchtsbüchcrn unechte Kinder ihrem Vater gegen
über nicht nur nicht crbgängig sind, sondern auch nicht einmal 
Abfindung beanspruchen können, während freiwillige Gaben des 
Vaters an sic durch öffentlich erklärte Zustimmung der Erben 
bedingt sind. Auch dies endlich leidet keinen Widerspruch, daß 
aus Gotland der unechte Sohn dem echten im Erbgang jeden
falls nachstand. Zwar berichtet das Verzcichniß der westgötischen 
Gesetzsprccher glaubwürdig, daß vormals, zur Heidenzeit, in 
Westgötaland die unechten Kinder ein Erbrecht gegen den un
echten Vater gehabt hätten. Allein diese Erzählung kann auch 
so verstanden werden, daß die unechten Kinder einst einen An
spruch auf Abfindung hatten tote nach den oberschwcdischen 
Rechten, welcher Anspruch allerdings „Erbrecht" (arwi) heißen 
konnte, wie denn die altdänische Rcchtssprache nachweislich die 
Gabe des Vaters ans unechte Kind ein „Erbe" (arf) genannt 
hat. Es steht aber auch nichts im Wege, jene Stelle von 
einem wahren Erbgang zu verstehen, wobei sich doch wider 
an eine Zurücksetzung des unechten Kindes hinter dem echten itt 
altnordischer oder gotländischer Art denken läßt. Wie dem auch 
sei: alles was uns von sämmtlichen skandinavischen Rechten auf 
unsere Frage bestimmt geantwortet wird, kömmt darin überein, 
daß die unechten Söhne den echten im Erbgang nachstanden, sei 
es nun daß sic durch jene vollständig ausgeschlossen, oder sei es 
daß sie bloß theilwcise neben jenen zugelassen waren. Daß dieser 
Zustand erst nach dem Auszug der Normannen, etwa im Gefolge 
des neu aufgenommenen Christenglaubens, eingetreten, dagegen 
spricht schon seine allgemeine Verbreitung über den ganzen 
Norden in einer verhältnißmäßig so frühen Zeit, dagegen 
spricht insbesondere der altnordische Quellcnbefund, da die „Gc- 
schlechtleite" der unecht Geborenen eine augenscheinlich heidnische

«) Wilda a. a. C. S. 202—207.
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Anstalt ist. D a s  Zurückversetzen jenes Zustandes in urgermanische 
Zeiten aber wird unabweislich, wenn sich gleiche oder doch aufs 
selbe Z iel gerichtete Satzungen auch in altdeutschen Rechten auf
finden lassen. D ie des altfränkischen, altsächsischen, altfriesischen 
habe ich anderswo vorgelegt1); die der langobardischen sind ohne
hin längst bekannt.

Ueberschlägt man die im Bisherigen nachgewiesenen T hat
sachen, so stellt sich das Gesammtbild des Verhältnisses zwischen 
Vater uni) Söhnen nach ältestem dänischem Recht wesentlich 
anders, a ls  es von S tecnstrup  gezeichnet wird: im Gegensatz 
zu der von ihm angenommenen fast schrankenlosen Vatergcwalt 
eine Gütergemeinschaft zwischen dem H ausvater und dessen sämmt
lichen echten Söhnen , daher auch ganz und gar keine willkürliche 
Enterbungs- oder Austreibnngsbefugniß des ersteren, sondern 
eilte wolbemesscne Verbindlichkeit zum Abschichten, weiterhin 
auch keine ausschließliche Nachfolge eines Einzigen unter mehreren 
echten Söhnen in s Landeigen, sondern gemeinschaftlicher Erbgang, 
endlich ein scharfer Gegensatz in der erbrechtlichcn S tellun g  der 
aus rechter Ehe stammenden Söhne und jener der unecht ge
borenen, der Fricdelsöhne, der Mägdesöhnc, der Hurensöhne. D ie  
Richtigkeit dieses B ild es vorausgesetzt, dient dasselbe ebensosehr 
zur Beleuchtung und Bestärkung dessen, w as die ältesten nor
mannischen Geschichtschreiber über die Ursachen der dänischen 
Vikingszüge erzählen, wie umgekehrt ihr Bericht jenes durch die 
nöthige Farbe belebt. M an erkennt deutlich, wie im 9. Jahrhundert 
das häufige Halten von Nebenfraucn und nicht minder das 
Ueberhandnehmcn anderer außerehelicher Verbindungen einer-, die 
Unerbgängigkcit der unecht Geborenen andrerseits ein rasches 
Anwachsen einer unansässigen und verarmenden Bevölkerung, 
Hader in den S ippen , heimliches Umgehen des bestehenden Rechts 
durch die einen, offenes Bedrohen der überkommenen Zustände 
durch die andern zur Folge hatten. W ir werden ferner in den 
ältern normannischen Erbrechtsvcrhültnissen keine Fortdauer alt- 
dänischer erblicken dürfen, sondern im Gegentheil ihren Zn-

') Erbcnf. S .  19 ff. 120. 180. 194 sf. 198. 203.
Historische Z eitschrift. N . F . B d . I I I .  1 7
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sanimcnsturz. Und so haben w ir gerade an  dieser Erscheinung 
ein anschauliches Beispiel dafür, wie durch p lan - und regelloses 
A usw andern , durch jah relanges Umherziehen auf R au bsahrten , 
durch den E in t r i t t  endlich in einen neuen K ulturkreis d as  a n 
gestammte dänische Rechtsbewußtsein in den nvrmanischen A n 
siedlern verwilderte.

W icw ol nun  S tc c n s tru p  selbst diese Thatsache später gelegent
lich einm al anerkennt ( S .  340), so g laubt er doch wieder an ein 
so zähes F ortleben  der eigentlich skandinavischen Rechtsanschauungen 
in der N orm andie, daß er andere a ls  diese auch im altnormannischen 
S ta a ts rc c h t nicht will w alten  lassen. S e ine  Ansichten über diesen 
(Gegenstand unterscheiden sich theilweisc von denen F reem an 's  und 
ganz wesentlich von denen, die neuerdings von S tu b b s  und 
B ru n n e r geäußert worden sind, so daß m an einigermaßen en t
täuscht ist, die G ründe dieser Forscher keiner Kritik unterstellt zusehen. 
A uf seine eigenen Lehren aber bereitet u n s  der B erf. vor, indem er 
zu beweisen sucht, un te r R o llo  sei ein geschlossenes V olksganzes 
eingezogen und zw ar un ter Verhältnissen, welche die F o rtd au e r 
dieses Volksganzcn ermöglichten. I n  Wirklichkeit freilich w ird 
n u r dargcthan, daß zahlreiche Vikingerschaaren, die von der 
M itte  des 9. Ja h rh u n d e r ts  ab in I r la n d ,  E ng land , Frankreich p lü n 
derten, ihre W eiber und Kinder m it sich führten. Hingegen konnte 
gerade vom „H eer" des R o llo  ein solcher B ew eis nicht erbracht 
werden. E r  w ird auch nicht ersetzt durch die Z um uthung  
( 5 .  273 ), daß w ir a u s  dem viel spätern häufigen Ucbersicdelii 
ganzer normannischer Fam ilien  nach I ta l ie n  auf die A r t  der 
E inw anderung in die N orm andie selbst rückwärts schließen sollen. 
D afü r aber dürfte sich, tvas w ir vom A nfang und weitern V er
lauf der H eerfahrten R o llo 's  wissen, g ar wenig vertragen mit 
der A nnahm e einer „V olksw anderung" im S tcenstrup 'schen  
N u n .  D er F o rtd a u e r  aber eines spezifisch nordischen Volk
thum s in der N orm andie würden die gesellschaftlichen Zustände 
derselben schon in  der nächsten Z eit nach der R cichsgründung 
nichts weniger a ls  günstig gewesen sein. B eim  B eginn  der E r 
oberung w ar trotz dem wüsten S chalten  früherer dänischer E in 
dringlinge d as  Land keineswegs so menschenleer, a ls  der V erf.
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S .  232 ff. uns glauben machen will. Noch immer w ar un ter 
seinen Trümmern Rouen von fränkischen H andelsleuten und die 
Umgebung von fränkischen B auern , freilich verarmten, aber doch 
zahlreich gcitug bevölkert, um den Erzbischof zum Verbleiben bei 
seiner Kathedrale zu bestimmen. Und a lsbald  nach der Rückkehr 
ruhigerer Zustände hat sich diese Einwohnerschaft in solchem 
M as; durch fränkische Zuzügler vermehrt, daß schon unter R o llo 's  
Nachfolger die französische Sprache in der S ta d t  vorherrschte. 
D a s  ist um so bedeutsamer, a ls  gerade Rouen der M ittelpunkt 
des normannischen S taa ts leb en s  w ar. Dem Ademar zufolge 
scheint übrigens bereits dam als die Rom anisirung der n o r
mannischen Sprache noch weiter um sich gegriffen zu haben. 
Ferner erfahren wir, daß schon R o llo 's  Bestreben darauf gerichtet 
w ar, französische Ansiedler heran zu ziehen und mit dem 
französischen das dänische zu einheitlichen: Volksthum zu ver
schmelzen. U nter seinem Nachfolger wurde der fränkische. Einfluß 
im R ath  des Herrschers geradezu vorw altend'). Und die früh
zeitige Verkirchlichung des normannischen W esens, w orauf 
Tüm m ler (S .  378) aufmerksam gemacht hat, fügt sich gar trefflich 
zu diesen Thatsachen. S o  viel wenigstens dürste also erhellen, 
daß ein P rä jud iz  zu Gunsten der F ortdauer eines wesentlich 
dänischen Rechtslebens in der Normandie au s ihren allgemeinen 
gesellschaftlichen Verhältnissen sich nicht ableiten läßt.

In deß  S tccn stru p  schickt sich an, jene F ortdauer positiv zu 
beweisen, zunächst hinsichtlich der staatsrechtlichen Grundsätze. 
Ih m  zufolge bestand zur Zeit von R o llo 's  Ableben, also um die 
Wende der zwanziger und dreißiger Jah re  des 10. Jah rh u n d erts  die 
normannische Verfassung darin , „daß der Herzog verwaltete a ls  
ein von fränkischer Seite  unabhängiger Fürst, während er hin
sichtlich der innern V erw altung einen R ath  an seiner S eite  
hatte, dessen einzelne M itglieder sich ungefähr gleich mächtig 
fühlten wie der F ürst selbst" (S .  301). Um diese Behauptungen 
ganz zu verstehen, muß inan jedenfalls hinzu nehmen, w as

!) Dudo (ed. Mignc) p. 638. 652. 664. Gesta abb. Font, bet Bouquet 
9, 3. Ademar 3, 27.
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©. 295 von der ersten Periode der normannischen Verfassungs- 
geschichtc sagt: „Tie Normannen huldigten nur dem nordischen 
oligarchisch-aristokratischcn Satz: wir sind alle gleich, und wider
setzten sich einem Königthum, selbst wenn des Königs Gewalt 
durch einen mächtigen Rath in Schach gehalten wurde." 
Eigentlich erst nach dem unglücklichen Ausgang des Riuls- 
schen Aufstandes, meint Steenstrnp S. 303, sei das nor
mannische „Fürstenthum" -  nämlich das lehnsherrliche, mo
narchische (S. 295) — „begründet" worden. Was aber das 
Verhältniß zum Frankenkönig betreffe, so präge sich in den Er
eignissen während Richard's I. Minderjährigkeit und zumal in 
dessen Entführung vom Hof zu Laon (a. 943) „der Normannen 
Freiheitssinn und deren Widerstand gegen Einmischung eines 
Fremden ans" (S. 304). Erst unter Richard II., d. H. wol 
frühestens in der Zeit des Uebcrgangs vom 10. zum 11. Jahr
hundert, nimmt Stecnstrup das Eindringen der Lehnsgrundsätzc 
ins normannische Gemeinwesen an, welcher Vorgang jedoch nur 
sehr allmählich sich vollzogen habe (S. 304 ss.). Von dieser 
Zeit also muß gelten, weis S. 295 bemerkt wird, daß die Nor
mannen „den Lchcnsstaat nach fränkischem Muster adoptirtcn, 
jedoch eigenthümlich modifizirt, indem sie diese Form des Gemein
wesens als die beste erkannten für ein Volk, das nun grundbesitzend 
geworden war, aber doch sein Ideal vom Manne als Krieger be
wahrte". Halbwegs wird sich bei diesen Aufstellungen der Leser 
des früher genannten Waitz'schen Aufsatzes und des Freeman'schen 
Werks an die Gedanken erinnert finden, welche diese Schriftsteller 
angedeutet haben. Nur Betreffs der Abhängigkeit vom Frankenkönig 
ist Stcenstrup Widersacher auch von Waitz und Freeman. Anlangend 
das Lehnrecht hingegen geht Waitz insofern noch weiter als Stcens
trup, als er von einem normannischen Lehnrecht vor der Er
oberung Englands überhaupt nichts wissen will. In  so weit aber ist 
Waitz bereits von Brunner widerlegt, der mittelst längst bekannter 
Urkunden das Vorhandensein eines normannischen Lehnrechts von 
Robert II. ab anfs bündigste bargethan hat'). Bleibt somit

!) Schwurgerichte S. 131.
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streitig zwischen S teen stru p  und theilweise Waitz-Freeman einer
und der herrschenden Lehre andrerseits wenig mehr a ls  der I n 
halt des ersten Jah rh underts normannischer Verfassnngsgeschichte.

Aber in die Zeit R ichard's I., genau genommen in dessen 
letzte sechs Ja h re  zurück führt un s die Darstellungsweise des 
Dudo. Möglich wäre ja, daß dieser die frühern staatsrecht
lichen Verhältnisse nur irrthümlich unter die Gesichtspunkte seiner 
eigenen Zeit gebracht hätte. M it den letztem jedoch muß er a ls  
ganz vertrau t angesehen werden. Schon um 990 w ar er in 
wichtigen Staatsangelegenheiten am Hof R ichard 's I. Wie stellt 
nun Dudo das V erhältniß der Normandie zum Frankenkönig 
hin? E r schildert die Unterhandlungen um die Landgabe zwischen 
König K arl und dem N orm annenführer. „Remitte, so lautet 
der R ath der majores Dacorum an Rollo, regi episcopum ut, 
si dederit tibi quod spopondit, te dicat suo senntio esse 
promptum.“ Und der Erzbischof richtet seine Botschaft an den 
König auS mit den W orten: „ manus suas se subjugando tibi
■dabit fidelitatis gratia tuumque servitium, incessanter cx- 
plebit.“ G anz die Unterwürfigkeit eines Vasallen oder Dienst
m anns gegen den H errn athmen wiederum die Reden, die Dudo 
den Nachfolger N ollo 's zu Laon gegen König Ludwig führen 
läßt. Und ganz folgerichtig lauten die Ausdrücke des princeps 
militiac B ernhard, indem er Namens der Norm annen dem 
König vorhält, Ludwig müsse dem jungen Richard, W ilhelm'S 
S o h n , die an seinen G roßvater geschehene Landgabe eidlich be
stätigen, denn : „sic quivcris laetari nostro nennt io et milita- 
tione nos tua tutcla et gubernatione.“ Wirklich versprechen 
denn auch nachher gegen diese Bestätigung die optimates North- 
niaimi im Namen des unjährigen Richard dem König fidern 
militationis auxiliique et servitü1). Nicht minder ins Gewicht 
fällt cs, wenn Dudo den beiden Nachfolgern des Eroberers 
ebenso gerne den Titel marcliio schlechthin, wie den eines dux, 
patricius, rector Nortlimaunorum beilegt, also genau denselben 
Titel, den er auch den G rafen von F landern ertheilt und zwar

*) Dudo od. Migne) p. 019. 673. 694. 711.
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mit gutem G ru n d , da sich diese im 10 . Jahrhundert wirklich beit 
markgrüflichen T ite l beigelegt h aben'). S o  viel w enigstens ist 
nach a ll dem zw eifellos, das; zu R ichard's I. Z eit in der N o r 
mandie selbst d a s  V erh ältn iß  des Fürsten und des L an d es  
zum französischen K önig a ls  d a s  einer Dienstbarkeit angesehen 
wurde. Entgegengesetzten F a l ls  hätten ja die darauf hindeutenden 
Ausdrücke des Hvfhistvrikers den höchsten A nstoß bei seinen 
G önnern  erregen müssen. Und er selbst würde sie sicherlich ver
mieden haben, da die Absicht seines W erks offenbar auf E r 
hebung der N orm annenfürsteil gerichtet ist. A llein  es  handelt 
sich in W ahrheit keineswegs blos; um ein M ein en , wie cs zu  
seiner Z eit gang und gäbe w ar. D ie  geschichtlichen Begebenheiten  
rechtfertigen D u d o 's  Ausdrucksweise vollständig. D a s  servitium, 
welches von  ihm a ls  K orrelat der Landgabe Hingestellt, von  
S tc e n s tr u p  aber S .  2 9 6  bezweifelt w ird, ist wirklich schon von  
K arl dem E infä ltigen  dem R o llo  und den N orm annen  auferlegt 
worden. „Pro tutela regu i“, sagt K önig K arl selbst in der U r
kunde von 9 1 8  für S t .  G erm ain  de P r e s ,  habe er d as Land  
vergeben. F erner: von A n fang an ist die rechtliche F orm  be- 
bezcugt, wodurch der N orm annenfürst d as servitium verspricht. 
E s  ist die althergebrachte F orm  der H n ld e , die M annschaft, 
später m it dem E id, der sich —  nach der empfindlichen N ied er
lage bei EhartreS —  R o llo , dann aberm als W ilhelm  I. und in 
R ichard's I. N am en die optim ales Xortlim aim i unterziehen'). 
A n s  diesen Thatsachen erklärt sich, wie die von  D u d o  abhängigen  
nnd unabhängigen Geschichtschreiber in der Landgabe geradezu 
ein B elehnen erblicken durften. D u d o  selbst freilich nennt die 
N orm andie nicht bencficium sondern allodium, —  jedoch offen
bar m ir darum , w eil sie ein für a lle  M a l zum Vererben über
tragen w ar. Frei veräußerlich aber w ar d a s  Land gewiß nicht, 
und ob theilbar, muß stark bezweifelt werden. T ie  hier geltend 
gemachten Verhältnisse — lauter Thatsachen, die bei unserm

') Dudo p. 012. 074. OM. 092. 72:>. 72r>. 7'28. 710. 711. — Weilen 
Flanderns p. 077 m;(. WaiN, VG. 7, 79.

2) Dudo p. (i 19. (>.">< i. 711. Frodoai'd a. 927. 9.1:5. V;p. Hoineyer 
einteilt S- ll .
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Verf. übergangen werden —  geben guten G rund dafür, wenn 
die staatsrechtliche S tellung  der Normandie von Lappenberg 
(2, 17), Dümmlcr (S . 376) und B runner (Schwurgerichte S .  127) 
a ls  die einer Markgrafschaft bezeichnet wird. B on  den ost
fränkischen Markgrafschaften unterschied sich diese westfränkische 
nur dadurch, daß sie von Anbeginn erblich übertragen war. 
W eil nun aber S tcen stru p  die staatsrechtlichen Beziehungen der 
N orm andie zum wesifrünkischen Reich verkennt, gelangt er 
(S .  296) auch zu der weitern unrichtigen Behauptung, das 
Fürstenthum  habe „ein bestimmtes P rädikat jedenfalls nicht er
halten". Nach fränkischen: S taa tsrech t heißt in Urkunden bei 
sich wie bei andern der N orm anncnfürst „G raf"  (comes); 
denn wie der ostfränkischc M arkgraf hatte auch dieser west
fränkische die Grafenrechte in sämmtlichen Grafschaften seines 
S preng els in seiner und in letzter Hand, daher er sie durch vice- 
comites ausüb te1). Nach fränkischem S taa tsrech t heißt aber der 
G ra f der Normandie in Urkunden auch „M arkgraf" (marchio, 
marchisus), und zwar bei sich wie bei andern, wegen seiner 
besondern, markgräslichen Rechte und Verbindlichkeiten: ganz wie 
gleichzeitig in Deutschland die M arkgrafen urkundlich bald so 
bald G rafen oder mit beiden T iteln zugleich genannt w urden2). 
Eine andere Frage ist es, wie der M arkgraf für seine N orm annen 
hieß. Ih n en  gegenüber w ar er, wie aus Dndo zu ersehen, 
zunächst Heerführer (<lux, rector) oder wol eben so richtig Dienst
herr (dominus, senior, advocatus), und er blieb dies and) nach 
der Eroberung, aber seitdem w ar er auch für die Norm annen 
G raf (comes Normannorum)3).

W ir sind damit bereits bei der Innenseite des normannischen 
Gemeinwesens angelangt. Auch in dieser Hinsicht ist für die 
maßgebende Auffassung der einschlägigen Verhältnisse zu R ichard 's l.

') Lappenberg, E G . 2, 18 n. (i, 3 . 21. B ru nn er, Schw urger. S .  117 ff.
— Cartular. 8. Trinit. n. 1 — 10 a. 1030 — 1066.

2) Lappenberg 2, 18 n. 5. Waitz, B G . 7, 03 n. 1.
3) Dudo p. 609. 066. 681. (dux), 659. 664. 667. 694. 748. 755

(dominus), 661. 681. 691. 694. 704 (senior), 666 (advocatus). — Cartular. 
S. Trinität, n. 2 — 6 a. 1030 — 1040 (rumes Normannorum).
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Zeit die Ausdrucksweise bei D udo wichtig. Darnach ist nicht 
blos; R ichard , sondern sind schon Wilhelm und R ollo  die 
„H errn" (domini) oder genauer „Dienstherrn" (seniores) der 
N orm annen, ganz so wie der Frankenhcrzog Hugo senior des 
G rafen  E rlw in  von M ontreu il heißt. Dem entsprechend werden 
die N orm annen N o llo 's  a ls  seine fideles bezeichnet und erscheinen 
a ls  ihm sowie seinen Nachfolgern verpflichtet zu „persönlichem 
Dienst" — obsequenter et personaliter militare, servire, famu- 
lari, obsequens famulatus, servitium, militatio — - ganz so wie 
jener Erlw in miles seines senior ist und promtus in omni 
servitio '). Aber D udo theilt auch die Thatsachen mit, die ihn 
zu einer derartigen Redeweise befugen. Noch bei Lebzeiten des 
Rollo haben die principes Daeorum seinem Nachfolger in der 
Form  der M annschaft Hulde gethan, ganz so, wie diese „corn- 
inendatio“ dann unter Richard I. wiederholt geschehen ist2). 
D er von S teenS trup  so nachdrücklich betonte Grundsatz von der 
Gleichheit A ller w ar demnach in der Verfassung der Norm andie 
niemals verwirklicht, so wenig wie sein „oligarchisch-aristokratisches" 
P rinzip . Eher ließe sich an eine Gefolgschaft denken, zu der 
unter dem M arkgrafen die N orm annen verbunden geblieben seien. 
D aß bei den D änen das Gefolgschaftswcsen eben so bestanden 
hat, wie bei den Norwegern und Schweden, den Angelsachsen, 
Sachsen, Franken, daran läßt K. K nu t's  w ith irlagsre t keinen 
Zweifel. Solcher Gefolgschaften könne» vor dem V ertrag von 
S t .  C lair mehrere bestanden und zusammen das Normanneuheer 
ausgemacht haben. I n  der T h at ist ziemlich sicher, daß dam als 
der Oberbefehl über das ganze Heer nicht in R o llo 's  alleiniger 
Hand lag. W enn wir nun noch von einem außerhalb der N o r
mandie an einen N orm annenführer vergebenen großen Lehn 
unterrichtet sind3), so ist cs wenigstens zulässig, dabei an einen 
G efvlgsherrn zu denken, der von sich wie von Rollo sagen 
durste: „aequalis potentiae sumusu. Indeß bestimmte Angaben

*) Dudo 1. c., ferner p. 077. 072. 091. 777. 0.79. 000. 004. 070. 
091. 091. 701.

2) Dudo p. 6 5 1. 660. 676. 690 — 692.
3) Lappenberg 2, 13. WniU 3 . 84.
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befürw orten, daß die große Gefolgschaft R o llo 's  sofort nach dem 
V ertrag  von S t .  C la ir in  einen Lehnverband übergegangen sei. 
Nicht erst im 11. Ja h rh u n d e rt, bereits zu R ichard 's I. Z eit 
erscheint d as  Lehnwesen in der N orm andie und zw ar der M ark 
g ra f selbst a ls  der Lehnherr. Ich verweise auf die amplissima 
beneficia, gegen deren E m pfang ein T heil des dänischen H ü lfs - 
heeres zu friedlichem Verbleib im Lande durch R ichard sich bewegen 
läß t, sodann auf R ic h a rd s  letzten W illen, wonach sein S o h n  
R ichard II. sein Nachfolger werden, von seinen B riidern  aber 
gegen Landgabe Hulde empfangen sollte. Angesichts dieser V o r
kommnisse wird doch auch beachtenswert!), w as D udo von andern 
rbeneficia“ meldet, die bereits an  die „advcnae Northmaiini“ 
vergeben worden seien1). Hiernach wäre also die Landvertheilung 
Belehnung gewesen. Und jedenfalls könnte vom „fuiiiculo 
dividere“ kein E inw and gegen diese Auffassung hergenommen 
werden, wie Waitz ( S .  95) will und S te e n s tru p  ( S . 297 —  301) 
zu wollen scheint, —  nachdem letzterer selbst u n s  nachgewiesen 
hat, daß in der S tilistik  jener Z eit fim iiicu lo  divisit nicht mehr 
und nicht weniger bedeutet a ls  eben divisit. Unser Verfasser 
freilich, wie schon Lappenberg (2, 17) und Waitz ( S .  9b. 85) 
unter B e itr it t  von T üm m ler ( S .  3 7 6 ), beruft sich wieder auf 
die W orte  in K a r l 's  d. E. Urkunde von 9 1 8 : partem . . . 
quam adiiuimus Nortmamiis Sequaueiisibus videlicet Kolloni 
suisque comitibus. Allein dem A rgum ent gebricht es an der 
verlangten K raft, weil jene Aeußerung rein nebenher geschieht 
in einem Aktenstück, d as  g ar nicht zu dem Zweck abgefaßt ist, 
um d as  fragliche Rechtsgeschäft seinem Wesen und I n h a l t  nach 
zu bezeugen. Ebensowenig schlüssig ist der Bericht des 
F rod oard  über den V ertrag  von S t .  C la ir, w orin des N o r
m annenführers nicht besonders gedacht w ird. Z u  G unsten des 
Gesammtbesitzes oder richtiger der Gesanuntbelehnung der N o r
m annen m it dem Laude bezieht sich S te e n s tru p  ( S .  301 ff.) 
w eiterhin auf den Aufstand des R iu lf gegen W ilhelm  I. Die

0  Dudo p. 710. 717. 750. vgl. 700. ferner Phillips, Engl. R. it. 
R G . 2, 30.

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/26/18 1:58 AM



Furcht vor der Uebermacht des Fürsten, dessen pares sie gewesen^ 
habe die normannischen Großen zu jener Erhebung getrieben. 
Allein aus Dudo's Darstellung geht deutlich hervor, daß der 
Aufstand vornehmlich gegen den übermächtigen Einfluß der 
Franken im Rath Wilhelm's gerichtet war. Und wenn die 
Empörer sich in der Aussicht gefallen: „potentiores eo (sc. 
Guillelmo) erimns fortuna et v irtu te, ille tan tum  nobis 
nomine“, so weist dieses Futurum so ziemlich aufs Gegentheil 
vom Präsens des „alten Satzes" „aequalis potestatis sumus“. 
Endlich der „Rath" des Markgrafen, welchen Steenstrup S .  297. 
301 als wesentliches Element der vermeintlich oligarchisch- 
aristokratischen Verfassung erachtet, hatte von Rechts wegen keine 
größere, ja nicht einmal so große Bedeutung als der Rath der 
französischen Kronvasallen für den König. Niemals faßt der 
„Rath" Beschlüsse, stets der Markgraf, wenn auch oftmals nach 
Gehör des Rathes. Der Rath frägt z. B. bei Rollo bloß an, 
wen er sich zum Nachfolger bestimmt habe, ganz so wie die 
gleiche Anfrage an Richard I. von seinen fideles ergeht. A ls 
obersten Richter vollends sehen wir bereits Rollo durchaus so 
selbständig handeln, wie nur jemals nach fränkischer Reichs
verfassung d» König handeln durfte').

Um so viel glücklicher wie eigenartiger im Vergleich zu seinen 
verfassungsrechtlichen- Betrachtungen scheint nun des Verfassers 
Bemühen, den In h a lt der Gesetze ausfindig zu machen, deren 
Urheberschaft dem ersten Markgrafen in den Quellen zugeschrieben 
wird (S . 311 — 350). Steenstrup ist auf den fruchtbaren Ge
danken verfallen, diese vielbesprochene Frage durch Heranziehen 
der Sage von den Gesetzen des dritten „Frotho" aus Saxo 
Grammaticus ihrer Lösung näher zu führen. Seine feine und 
spannende Untersuchung läuft auf zwei Sätze hinaus: 1. die Ge
setze des „Frotho" waren nicht für die Länder Dänemark oder 
Norwegen, sondern für ein im Ausland stehendes Vikingcrheer 
gegeben; 2. sie sind mit den von Rollo erlassenen Gesetzen in
haltlich gleich. Bewiesen hat Steenstrup den zweiten Satz für

‘) Dudo p. ()d9. 7f)[). (>52 ff.
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alle diejenigen Verordnungen Rollo's, deren Inhalt in den nor
mannischen Quellen selbst ausdrücklich überliefert oder doch an
gedeutet ist. Es handelt sich hier um jene überaus strengen 
Bestimmungen zum Schutz des Eigenthums, die nicht bloß den, 
Dieb und seinen Helfer, sondern auch den Bestohlenen, der den 
Dieb nicht der Obrigkeit anzeigt, mit dem Galgen bestrafen, im 
Zusammenhang mit dem merkwürdigen Verbot des Versperrens 
von Sachen einer-, dem Einstehen des Landesherrn für ge
stohlene andrerseits. Zweifelhaft hingegen scheint mir, ob man 
mit Stcenstrup auch die drei andern Frvtho'schen Gesetze — 
über den Gebrauch fremder Ruder und fremder Pferde sowie 
über des Wegführtigen Rechte — unter die Rollo's einzureihen 
habe. Das beschränkte Recht des Wegfahrtigen, sich von fremden 
Früchten zu verköstige», ist gemein germanisch *). Das ausnahms
weise Recht des Benntzens fremder Pferde finde ich vor der Hand 
wenigstens in den isländischen Rechtsbüchern wieder2). Diese Be
stimmungen also können sich von Saxo mißleitet unter die „Heer- 
gesetze" verirrt haben. Auch möchte ich mich zu Gunsten des 
vom Verf. angenommenen Ursprungs und Anlasses der Frotho'schc» 
Gesetze nicht gerade darauf stützen, daß dieselben den fremden 
hinter dem dänischen Mann im Wehrgeld zurücks eit. Denn eine 
ganz ähnliche Zurücksetzung ist im gotländischen Recht durch
geführt2). Wie es sich aber auch mit diesen annoch dunkeln 
Punkten Perhalten möge, immerhin dürfte jetzt feststehen, daß 
Rollo wirklich Gesetze über Vergehen gegen das Eigenthum er
lassen, tind daß er sich hierbei keineswegs ans fränkische Recht 
angeschlossen, aber auch daß er keineswegs nur altdänisches er
neuert habe. Vielmehr war, wie Stcenstrup hier richtig an
erkennt, durch das lange Vikingleben bei den normannischen Ein
wanderern das Heilighalten fremden Eigenthums so sehr abge
kommen, daß nur von den strengsten Strafgesetzen die Befestigung 
geordneter Zustände zu erwarten war. Leider hat Stcenstrup

*) Grimm RA. 100 — 102. 04K.
2) Kgslik. 101. Kaupub. c. 32.
») G1L. I, 14 §§. 3. 4, 1.0. 16. 20 §. 15, 21 §. 2, 23 §. 5.
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diesen Gedanken nicht weiter verfolgt. E r  stellt in Abrede, das; 
R ollo  überhaupt irgend etw as von fränkischem Recht aufgenommen. 
J a ,  er erklärt S .  334 eine solche Annahme geradezu für „un
möglich", so das; man einigermaßen überrascht ist, hinterher 
doch noch die h isto ria  F iscannensis ins Feld geführt zu sehen, 
wonach R ollo das Land verwaltet habe leges e t ju r a  p a te rn a  
ipsis h ab ita to rib u s  com ponens. Doch ist schon bei dieser S telle  
nicht so leicht auszumachen, für wen eigentlich die Gesetze 
p a te rn a  ju r a  enthalten haben, für Rollo oder für die liab ita- 
to res, die fränkischen? Das; übrigens undänisches, fränkisches 
Recht wenn auch nicht gerade in seinen Gesetzen gestanden, so doch von 
ihm anerkannt, ja selbst geübt worden sei, geht au s  Dudo hervor, der 
ihn uns a ls  A nordner der Eiscnprvbe vorführt, welche doch für 
R ollo  gewiß kein p a te rn u m  ju s  war. I n  Dänemark nämlich wie 
überhaupt im N orden ist dies O rdal erst in christlicher Zeit und sicher 
nicht vor der M itte  des 10. Jah rh underts eingeführt w orden').

Ueberblickt man die rcchtshiftorifchen Ergebnisse des Buchs 
oder der Erwägungen, welche durch dasselbe veranlaßt sind, so 
wird man sie der Lehre vom wesentlich unnvrdischen, fränkischen 
Charakter des NormanncnrechtS günstig finden. Durch die 
Bikingsfahrten w ar das altdänische Rechtsbewnßtsein der Eroberer 
a u s  seinen Fugen gewichen. Ein Viertels ahrhundert lang 
mindestens hatte cs für diese raubende Menschenmenge ein ge
ordnetes Verwandtschafts-, V ertrags-, Grundgütcrrecht nicht zu 
üben gegeben. S o  mußte ihnen nach wieder erlangter Seßhaftig
keit eigentlich schon die Fähigkeit abgehen, in so großem M a ß 
stab das vaterländische Recht wieder aufleben zu lassen. D as  
Fertige der „ franc igenae“ anzunehmen, w ar ihnen der leichtere 
Schritt, erleichtert zumal durch den in der H auptstadt und am 
Hose mächtigen fränkischen Einfluß. W o aber das Frankenrecht 
den neuen Bedürfnissen nicht gewachsen war, da erwies sich auch 
das der dänischen Heimat a ls  unzulänglich: es mußten daun 
überhaupt ganz neue Anstalten getroffen werden.

v ) Kos. Anclier, Saml. Skr. 1, 4 — 9. D azu K. M aurer, das 0)o1tesurth. 
i. altn. R. (Germania 19) 3 .  140 — 149.
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